
such von ihm lehnte die Stadt allerdings ab.68 Bauer hatte in den 
nächsten Jahren einen Gehilfen zur Seite. Jetzt entstand ein neuer 
Katalog. Da er auch die Chronik zu führen hatte, erhielt Bauer 25 fl 
extra. 1859 wurde Pfarradjunkt Cassian Kellner neuer Bibliothe
kar.69 Die städtische Chronik führte nun aber der Kanzlist Hippen
meyer.70 Als 1864 der Pfarradjunktverweser Metzger71 die Biblio- 
theksführung übernahm, wurde er wieder mit dem Schreiben der 
Chronik beauftragt.
Im Gästebuch vom 18. September 1864 ist Vikar Gustav Reinwald 
als Besucher eingetragen. Ob er damals ahnte, daß er zwei Jahre 
später selbst Chef dieser Institution sein würde? Er erhielt eine 
jährliche „Renumeration“ von 75 fl. Mit Reinwald zog einer der be
deutendsten Bibliothekare und Archivare der Stadt in die Biblio
thek ein.72 Als der Archivar Dobel aus München die Neuordnung 
des Archivs nicht vollenden konnte, da er starb, wurde Reinwald 
auch diese Aufgabe übertragen, für die er200 Mark Entschädigung 
erhielt. Anläßlich seines 25jährigen Dienstjubiläums wurde er 
1891 zum Ehrenbürger ernannt.73 Seine förmliche Ernennung 
zum Archivar erfolgte 1894 in Anerkennung seiner Verdienste um 
die Ordnung des Archivs.74 1898 ist er gestorben.

Mit der Führung von Stadtbibliothek, Archiv und Chronik wurde 
im Jahr darauf Dr. Karl Wolfart75 betraut, der ein Honorar von 250 
Mark erhielt. Auch er tat sich als bedeutender Heimatforscher her
vor, vor allem durch seine 1909 herausgegebene Geschichte der 
Stadt Lindau, noch heute ein gesuchtes Buch.76 Als Wolfart 1918 
Lindau verließ, wurde Stadtpfarrer Christian Haffner77 sein Nach
folger, der dafür einjährliches Honorarvon 500 Mark bekam. 1934 
ging Haffner nach Erlangen, wo er 1944 starb. Wolfart hat ihn um 
fünf Jahre überlebt.

Von 1934 bis 1939 war General a. D. Christoph Ludwig Albert 
Hans Jordan Bibliothekar, Archivar und vor allem Museumsleiter. 
Ihm folgte (bis 1942) Dr. Helene Sauren. Das Kriegsende erlebte 
Dr. Walther Ricklinger78 in diesem Amte, das er bis 1946 inne 
hatte. Im Jahr darauf wurde Dr. Alfred Otto Stolze79 sein Nachfol
ger, dem wir viele wichtige Arbeiten zur Stadtgeschichte verdan
ken. Er starb schon am 17. April 1954. Walther Dumcke80 wurde 
nun zum Leiter von Stadtbibliothek und Stadtarchiv ernannt. Ihm 
folgte schließlich Dr. Claus Grimm. Auch jetzt noch werden Stadt
archiv und Stadtbibliothek in Personaluniongeführt, beide sind im 
gleichen Hause untergebracht.

Die Bestände

Was für Schätze sind nun in dem Katalog aus der Mitte des 19. Jahr
hunderts verzeichnet, der im wesentlichen alle die Werke enthält, 
die noch heute zu den Kostbarkeiten der Bibliothek zählen? Von 
den „modernen“ Büchern soll hier ohnehin nicht die Rede sein, 
aber auch von den alten Beständen können nur einige herausge
griffen werden. Der Katalog unterscheidet 18 Gruppen, die von 
den theologischen Wissenschaften bis hin zu den naturwissen
schaftlichen und medizinischen Werken reichen. Nicht eigens auf
geführt sind die 160 Wiegendrucke, für die es inzwischen eine ge
druckte Übersicht gibt.81
Die Lindauer Bibliothek ist vor allem wegen ihrer kostbaren Bibel
sammlung bekannt. Hier finden sich Schätze wie die Straßburger 
Eggestein-Bibel aus dem Jahre 1466, bereits in deutscher Sprache 
gedruckt und mit prächtigen Initialen und Ranken geschmückt.82 
Ebenso wenig fehlen Bibeln aus den Werkstätten von Günter Zai
ner und Hans Schönsperger.
Eine mehrbändige Polyglottenbibel, die Biblia sacra, stammt aus 
dem Besitz des Lindauer (und Augsburger) Humanisten Achilles 
Gasser (1505-1577) und ist mit dessen Porträt versehen. Ein Uni
kat ist die handgemalte „Biblia ectypa“ mit ihren 800 Miniaturen, 
die wir der Lindauerin Anna Margareta Weßlin (18. Jahrhundert) 
verdanken.
Eine echte Seltenheit ist das „betbüchlin /  mit eym Calender und 
Passional /  hübsch gericht. Marti(n) Luther(us). Wittenberg 
M.D.XXIX“. Zahlreich sind die reformatorischen Flugschriften 
vertreten, von denen freilich kein genauer Katalog existiert. Für die 
süddeutsche Reformationsgeschichte wichtig ist die „Confessio 
oder Bekantnus der vier frey und Reichsstatt /  Straßburg /  Costenz 
Memmingen /  und Lindaw /  in deren sie Keys(erliche) Maiestat /  
auff dem Reichstag zu Augspurg /  in XXX. Jar gehalten . . .“, 
erschienen 1580. Eine Handschrift aus dem Jahre 1416 mit Text 
des Barfüßermönches Marquard von Lindau (gest. 1392) beschäf
tigt sich mit den zehn Geboten.
Aus dem weiten Gebiet der Geschichte, die auch in den Sparten 
Heraldik und Genealogie gut vertreten ist, sei etwa Thomas Lyrers 
Chronik aus dem Jahre 1486 erwähnt oder eine Beschreibung aller 
Hochstifte und Bistümer aus dem Jahre 1735. Wahrscheinlich han
delt es sich bei dem Anonymus dieses Werkes um den Lindauer 
Wolfgang (?) Bensperg.
Die ältesten juristischen Schriften stammen aus dem 14. Jahrhun-
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